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C. Biicherschau. 

Commentar zu r  Pharrnacopoea Germanica ed i t i o  altera.  
Herausgegeben von Dr. Hermann Hager.  Mit zahlreichen in 
den Text gedruckten Holzschnitten. 2. und 3. Lieferung. Berlin 
1883. Verlag von J. Springer. 

In den vorliegenden zwei Lieforungen werden 29 Artikel dor Pharma- 
kopoe, Acid. hydrochlor. crudum bis Amylium nitrosum. commentirt. ,,Corn- 
mentirt" ist aber eigentlich nicht dor richtige Ausdruck, denn was Veif. in 
seinem Cornmentar bietet, ist nicht eine Besprechung, Erlauterung und Er- 
giinzung des Textes dor Pharmakopoe, die meisten Artikel sind vielmehr 
eingehende Abhandlungen und Monographieen. 16 Seiten iiber Acid. lacti- 
cum, 21 Seiten uber Acid. phosphoricum, und uber Acid. pyrogallicum, von 
dem Niemand recht weiss, zu welchem Zweck es uberhaupt in die Phanna- 
kopoe aufgenommen wurde, 7 Seiten! Diese Weitladgkeit wird zu einem 
Vorwurfe , den man dem neuesten hoch schatzcnswerthen Werke Hager's 
nicht ersparen kann; das Buch wird zu theuer, denn, so ungemessen aus- 
gedehnt es auch sein mag, die Anschalfung einer Anzahl anderer Bucher 
wird dem Apotheker dadurch doch nicht erspart. Wer im Besitz des Hand- 
buches der Pharmac. Praxis mit dem Erganzungsbande ist, und welchor 
Apotheker wiire das nicht, wird uberdies recht viele Wiederholungen in1 
Commentar antreffen. 

Die in den vorliegenden beiden Lieferungen behandelten Brtikcl bioten 
dem Verf. wioder reichlich Gelegenheit zur  Kritik; in Bezug auf don latei- 
nischen Text geht fast kein Artikel leer aus, leider mit Recht. Wenn man 
die Fehler bedenkt, die Mylius Pharmac. Centralhalle) in seinem vortreff- 
lichen Referate uber die Pharmakopoe, Hirsch in seiner, nebenbei gcsagt 
zur  hschaffung hochst empfehlenswerthen ,,Vergleichende Uebersicht u. s. w.", 
und nun Hager in seinem Commentar aufdeckt, so mochte man wohl wun- 
schen, dass der deutschen Pharmacio die Lacherlichkeit der Herawgabc! 
einer lateinisch geschriebenen Pharmakopoe erspart geblieben wire. Die 
sonstige Kritik Hager's betri€Ft meist den von der Pharmakopoe vorgcschric- 
benen Gang der Priifung dcr Arzneistoffe; seine reiche practische Erfah- 
rung, seine umfassende Kenntniss der einschlagigen pharmaceutischon Lite- 
ratur lassen ihn fast immer das Richtige treffen. Die Anwendung des mess- 
papieres zum Benetzen mit Silberlosung bei der Priifung der Salzsaure auf 
Arsen bezeichnet er als eine sehr verfehlte Verbesserung seiner Methode: 
nur die Verwendung von Pergamentpapier schutze vor Tiuschung. Gegcn 
den Gebrauch des ,,widerlich riechenden, sogar schcusslich stinkendon Schwe- 
felwasserstoffs" eifert Verf. zu wiederholten Malen; bei der P d u n g  dcr 
Weinsawe und mancher anderer Praparate ist der Schwefelwasserstoff aller- 
dings sehr leicht zu entbehren. 

Wenn oben gosagt wurde, dass der Commentar sehr zur Weitladgkeit 
neigt, so mag noch zu bemerken gestattet sein, dass auch Manches im Com- 
mentar steht, was uberfliissig ist; es scheint doch in der That nicht nothig, 
dass uns der Commentar lehrt, dass wir Civita Vecchia ,, tschiwita wokkia " 
und Williamson ,, uilljamsn " aussprechen sollen. Bei Ammonium chloratum 
bemerkt Verf., dass er wie viele anderc Chemiker den Ausdruck Ammo n 
gewiihlt hsbe fiir Ammoniak, weil clieses Wort bei oftcrer Wiederholung 
dom Ohre zuwider soi; er hatte dam abor auch nicht an anderer Stelle das 
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monstrose saponi f icabe l  an Stelle des gut deutschen Wortes v e  r s e i f b a r  
gebrauchen sollen. 

Die beiden Lieferungen sind wieder mit sehr vielen schonen Abbildun- 
gen ausgestattet. 

Dres  don. G. Hofmann. 

C o r r e s p o n d e n z b l a t t  d e s  V e r e i n s  d e u t s c h e r  Mineralwas-  
s e r f a b r i k a n t e n .  

Unter der Bezeichnung ,,Verein deutscher Mineralwasserfabrikanton 
ist im Laufe des vergangenen Jahres eine Anzahl der bekannteren grosseren 
Firmen, unter principiellem Ausschluss allor ungebildetcn Elemente, zu einem 
Verbande zusammengetreten. Als Zweck desselben wird die Wahrung ge- 
meinsamer Standesinteresscn , Fordemg der Fabrikation auf wissenschaft- 
licher Grundlage bezeichnet und als Organ des Vereins ist unter obigem 
Titel ein Blatt gegriindet, das in zwanglosen Heften erscheinen und die Leser 
von alle dcm in Kemtniss setzen soll, was die Fortschritte in der Fabrika- 
tion betrifft. 

Das vorliegende erste Heft gicbt die Entstehungsgeschichte des Vereins, 
cnthiilt ferner die festgestellten Statuten und ein Mitgliederverzeichniss , in 
dem eine Reihe von Namen, die dem Verein Erfolg sichern diirften. Un- 
ter B folgen Originalmittheilungen und als solche ein spec. Bericht uber die 
Verhandlungen der in Wiesbaden stattgehabten Bader - Versammlung und 
ferner eine Abhandlung von Dr. Raspe uber Mineralquellen - Analysen, ihre 
Berechnung und Umrechnung zur Fabrikation kiinstlicher Mineralwasser etc. 
Unter C und D finden wir Ausziige aus den Journalen - Karlsbader Salz 
und Anlage von Eishausern betreffend - und eine Patentliste; den Schluss 
bildet eine Besprechung dcr auf das Fach beziiglichen neuen Bucher. 

Mit dom Erscheinen des Blattcs ist ohne Zweifel eine wesentliche Lucke 
ausgefiillt und einem Bediirfnisse ontsprochen. Dr. Bertram. 

Das V o r s c h r e i b e n .  A n l e i t u n g  zu r  H e r s t e l l u n g  d e r  

Unter diesem Titel ist (bei G. Schmidt in Remscheid) ein 16 Seiten 
fiillendes Heft orschienen, in dem Verfasser eine ausfiihrliche Anweisung 
zur Herstellung der verschieden gebrauchlichen Schilder giebt. In der Ein- 
leitung bezeichnet derselbe als Hauptbedingung Deutlichkoit, Gleichfdrmigkeit 
und Dauerhaftigkeit. Kap. 1 handelt von den hierbei in Anwendung kom- 
menden Materialien als Farben, Lacke etc. und werden die geeignetsten her- 
vorgehoben; in Kap. 2 giebt Verfasser bewihrte Vorschriftsn zu den ver- 
schiedenen Farbenmischungcn und in Kap. 3 wird das Streichen der Schil- 
der besprochen und was dabei zu beohachten. In Kap. 4 werden die ver- 
schiedenen Manipulationen beim &den der Buchstaben ausfiihrlich erortort 
und dabei die Form und Art der Gofasse mit in Betracht gezogen. 

Der Vohtiindigkeit wegen werden auch die Papierschilder, die A r t  ihrer 
Anfertigung, Anheftung und Lackirung besprochen. 

Den Schluss bilden Vorschlage zur Darstellung moderner Schilder fiir 
die verschiedenen in den Apotheken zur Verwendung kommenden Gefasse, 
denen Zeichnungen und dio gebriiuchlichsten Schriftsatze beigedruckt sind. 
Der Inhalt des Schriftchens zeigt, dass der Verfasser sich eingehend mit dem 
Gegenstande beschiiftigt, dass seine RathscUge das Resultat vielfacher pr&- 
tischer Versuche, und kann dasselbe allen denen empfohlen werden, die in 
die Lage kommen, Schildcr zu ergiinzen oder zu erneuern. 

Schi lder  in den A p o t h e k e n  von 0. R o t h e .  

Dr. Bertram. 




